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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Nach der wunderschönen Zirkuswoche hat uns leider leider das Coronavirus voll 

erwischt. Das tut mir furchtbar leid, vor allem da ich weiß, welchen Rattenschwanz an 

Organisation, Bürokratie und Unsicherheit eine solche Infektion mit sich bringt. Ich 

hoffe, sie alle überstehen diese schwierige Zeit gut. Und ich möchte Ihnen danken, 

dass der Informationsfluss Ihrerseits so umfangreich funktioniert hat und noch 

weiterhin funktioniert. So langsam werden nun die positiven Negativergebnisse 

gemeldet, so dass nach und nach die Kinder wieder in die Schule kommen können. 

Das freut uns alle sehr. 

Ich kann Ihnen versichern, dass ich einen solchen Ausbrauch an Corona-

Erkrankungen nicht erwartet und schon gar nicht gewollt habe. Ich bin darüber sehr 

erschrocken und betroffen und kann nur hoffen, dass es allen Erkrankten bald wieder 

gut geht und niemand Folgeerkrankungen davonträgt.  

Wir machen von allen Kindern, die einen positiven PCR Test hatten, eine 

Unfallmeldung an den GUV. Sie brauchen uns deswegen also nicht mehr einzeln 

anzuschreiben. 

Ich habe mich bemüht, heute die zahlreichen Mails zu beantworten und bitte 

nochmals um Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Auch hoffe ich, dass 

ich keine Mail übersehen habe, falls doch, bitte ich auch dies zu entschuldigen.  

Nun aber zu einem anderen Thema: Karneval steht vor der Tür! 

Am kommenden Montag ist Rosenmontag. Daher wollen wir ein wenig feiern. Die 

Kinder dürfen verkleidet in die Schule kommen. Es findet kein Unterricht statt. 

Stattdessen haben wir ein buntes Programm vorbereitet, welches die Schülerinnen 

und Schüler jahrgangssintern durchlaufen werden. (Parcour in der Turnhalle, Spiele 

in der Klasse, jonglieren in der Aula, Film im Musikraum). 

Die Kinder benötigen: 

 Sportsachen  

 Stifte 

 Hausaufgabenheft 

 Essen und Trinken 

 



Ich werde nächste Woche, wenn weitestgehend alle Kinder wieder in der Schule 

sind, einen weiteren Elternbrief schreiben. In diesem werde ich eine Abfrage zu den 

Fotos der Zirkusaufführung und der DVD starten. 

Die Ferienbetreuung lässt ausrichten, dass sich die Anmeldung zur Osterferien-

Betreuung auf der Homepage befindet. 

Ich hoffe, dass bald alle Kinder wieder gesund in der Schule sitzen. 

Ihnen wünsche ich alles Gute, gute Nerven und vor allem Gesundheit. 

 

Ines Gießelmann 


